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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
 

 
Hallo zu den Nachrichten auf Deutsch! 
Heute geht es bei uns um: 
 
 

• #Fillthebottle 

„Wir finden die Aktion cool, weil es eben eine sinnvolle Sache ist.” 
 

• Motorcross-Lisa 

 „Mein großer Traum ist Weltmeister zu werden. Deshalb fahr ich ja in der 
Weltmeisterschaft“. 
 

• Und Musik aus Hannover 

„Bist der Sommer wieder kommt  
lass´ mich bitte nie mehr los“ 
 
 

Mein Name ist Thilo Jahn – Hallo! 
 
#Fillthebottle! 
 
Till: „Wir haben in einer Woche 15.000 Zigarettenstummel gesammelt und 
waren schockiert über die Ausmaße“   
 
Till hat gesammelt. Zigarettenstummel, also alte Zigaretten, die auf der 
Straße liegen. Till und seine Freunde haben die aufgesammelt, in eine 
Flasche gesteckt und davon ein Bild gemacht. Das Bild haben sie dann bei 
Instagram hochgeladen. Unter dem Hastag fillthebottle. Die Aktion 
kommt eigentlich aus Paris. 
 
Till: „Klar das war die Inspiration und wir finden die Aktion cool, weil es 
eben eine sinnvolle Sache ist, die irgendwie auch einen FunFaktor hat, 
gemeinsam mit der Gruppe los zu gehen und die Stadt aufzuräumen. Ist 
einfach als Challange ein witziges Unterfangen, was wirklich auch Spaß 
gemacht hat.“ 

Aktion 
kampanj 
Zigarettenstummel 
cigarettfimpar 
haben aufgesammelt 
har plockat upp 
in eine Flasche 
i en flaska 
haben gesteckt 
har stoppat 
haben hochgeladen 
har ladda upp 
klar 
här: självklart 
sinnvolle Sache 
meningsfull sak 
gemeinsam losgehen 
ge sig iväg tillsammans 
aufräumen 
röja upp 
witziges Unterfangen 
roligt projekt 
auch 
också 
hat Spaß gemacht 
har varit kul 
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Till hat die Aktion Spaß gemacht. Das meint er mit Fun Faktor. Und es 
ging nichts ums Gewinnen. 
 
Till: „Es ging uns gar nicht darum wer gewinnt, sondern einfach darum 
zusammen was zu machen und ich glaube das geht im Team viel viel 
besser.“ 
 
Unter dem Hastag fillthebottel gibt es im Internet viele Bilder von 
Menschen, die aufgeräumt haben. Zigarettenstummel sind ein großes 
Problem.  
 
 
Wahlen in Deutschland 
 

In Deutschland wurde gewählt. Und zwar in Brandenburg und in Sachsen. 
Das sind zwei Bundesländer im Osten von Deutschland. 
Gewonnen haben die Wahlen, die großen Parteien SPD und CDU. Aber 
auch die umstrittene Partei AfD hat viele Stimmen bekommen. In Sachsen 
und in Brandenburg ist sie auf Platz zwei gekommen. Viele Menschen sind 
überrascht, weil auch viele junge Leute die Partei gewählt haben. 
Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. 
 

 

Motorcross-Lisa 

Lisa mag action! 
 
Lisa: „Bei den Sprüngen, oder beim Start, da schlägt mir auf jeden Fall das 
Herz noch bis zum Hals immer noch auch beim hundertsten Start. Das ist 
jedes Mal was ganz Besonderes für mich!“ 
 
Lisa Michael ist 16 Jahre alt, Schülerin und kommt aus dem Ort 
Kempenich. Und sie fährt Motorcross. 
 
Beim Motorcross, fährt man auf einem Geländemotorrad eine Strecke ab. 
Auf der Strecke gibt es Kurven und Sprünge. Manchmal springt Lisa 50 
Meter weit. Manchmal fliegt sie auch hin. 
 
Lisa: „Verletzungen spielen auf jeden Fall eine große Rolle in dem Sport. Ist 
ja ein sehr gefährlicher Sport. Ich habe bis jetzt schon zweimal den Arm 
gebrochen gehabt, einmal das Schlüsselbein, und einmal den Finger, aber 
das gehört alles dazu, würde ich sagen.“ 
 
Lisa hat als jüngste Frau bei der Motorcross Weltmeisterschaft 
mitgemacht. Sie ist siebte geworden. Das ist sehr gut. Einfach ist der Sport 
nicht. 
 

ging nicht ums 
Gewinnen 
handlade inte om att 
vinna 
gibt es 
finns det 
viele 
många 
wurde gewählt 
här: har röstat 
und zwar 
nämligen 
Bundesländer 
förbundsländer  
aber auch 
men också 
umstritten 
omstridd 
auf Platz zwei kommen 
komma på andra plats 
überrascht 
överraskad 
rechtspopulistische 
högerpopulistiska 
bei den Sprüngen 
vid hoppen 
da schlägt mir das Herz 
då slår mitt hjärta 
bis zum Hals 
i halsgropen 
etwas Besonderes 
något speciellt 
Schülerin 
elev (fem.) 
Geländemotorrad 
motorcrosscykel 
Strecke 
Sträcka, bana 
abfahren 
här: kör en bana 
Kurven 
kurvor 
springt 50 Meter weit 
hoppar 50 meter  
hinfliegen 
ramla omkull 
die jünste Frau 
den yngsta kvinna 
Motorrad 
motorcykel 
hat mitgemacht bei 
har deltagit i  
einfach 
enkel 
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Lisa: „Man kann sich nicht einfach mal draufsetzen und sagen, ok, ich gebe 
mal Gas und bin direkt die Schnellste. Da braucht man Kondition für, Kraft, 
Koordination. Man braucht eine gute Reaktionszeit beim Start und auch so, 
auch wenn einer vor einem stürzt da muss man direkt reagieren können.“ 
 
Lisa trainiert neben der Schule viel und vielleicht wird sie auch mal 
Weltmeisterin im Motorcross. 
 
 

Und jetzt Musik   
 

Bis der Sommer wieder kommt 
Lass' mich bitte nie mehr los 
Wenn die Blätter wieder fallen 
Halt' mich fest in deinem Schoß 

 

Das sind Jeremias aus Hannover. Vier Jungs, die über den Sommer singen. 
Sie sind alle gut befreundet und machen seit vier Jahren zusammen 
Musik. Und sie machen eine Sache immer gleich vor dem Auftritt, also vor 
dem Gig! 
 
Band: „Vor dem Gig machen wir oftmals einen Kreis einfach. Wir machen so 
Hacken zusammen, machen ein kleines Sternchen. Man spürt sich so 
gegenseitig und versucht sich zu sammeln um gemeinsam auf die Bühne zu 
gehen und von Anfang an da zu sein, nur in dieser Musik in diesem Film zu 
sein.“ 
 
Wenn man so etwas immer wieder macht, sagt man Ritual dazu. Jeremias 
haben also ein Hacken-Stern-Ritual. 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Die neuen gibt es in zwei 
Wochen, am 28. September. Bis dahin! 
 

 
 
neben der Schule 
vid sidan om skolan 
auch mal 
någon gång 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jungs 
killar 
gut befreundet 
goda vänner 
zusammen Musik 
machen 
gör musik tillsammans 
eine Sache 
en grej 
immer gleich machen 
gör alltid samma sak 
Auftritt 
uppträdande 
immer wieder machen 
åter och återigen 
Hacken 
hälar 
Sternchen 
liten stjärna 

 


